
WIR 
SUCHEN 

DICH !

Ihre Aufgaben

• Im Mittelpunkt Ihrer Aufgabe steht die Verantwortung für die Erreichung und Weiterentwicklung der mit Ihnen erarbeiteten 

Vertriebsziele auf nationaler und internationaler Ebene 

• Sie führen unser Vertriebsteam und sind Sparringspartner von derzeit 12 Personen (6 ID - 6 AD) 

• Gleichzeitig sind Sie selbst aktiver Teil des Vertriebsteams, begleiten unsere Außendienstmitarbeiter und bauen die  

Beziehungen zu definierten Kunden aus Industrie und Handwerk weiter aus 

• Sie haben die fachliche wie auch persönliche Weiterentwicklung der Teammitglieder jederzeit im Blick und fördern die Zu-

sammenarbeit innerhalb des Teams als auch mit anderen Abteilungen (u.a. Marketing, Produktmanagement, Support) 

• Sie analysieren und entwickeln bereits vorhandene Vertriebsstrukturen und bringen neue Ideen ein, wie wir die Arbeit im 

Team noch erfolgreicher gestalten können 

• Sie entwickeln das Sales-Partner-Netzwerk auf nationaler und internationaler Ebene weiter 

• In Ihrem Aufgabenbereich liegt ebenso die Aufbereitung und Weiterverfolgung von relevanten KPIs sowie deren  

Präsentation in Meetings mit dem Vertriebsteam, gegenüber anderen Teamleitern und der Geschäftsführung

Beginn: 01.01.2023

 SALES DIRECTOR (M/W/D) 

VERTRIEBSLEITUNG

Die SHADESIGN GmbH entwickelt, produziert und vertreibt weltweit innovative Sonnenschutzlösungen auf höchstem Design- 

und Qualitätsniveau. Mit unserem weltweit  patentierten SHADE Beschattungs-System bauen wir unsere führende Rolle im Be-

reich  Sonnensegel auf internationaler Ebene aus. SHADESIGN ist ein Unternehmen mit klaren Zielen und Visionen. Wir setzen 

auf Wachstum durch qualifizierte Mitarbeiter, innovative Lösungen sowie Service- und Produktqualität.
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Hier geht´s zur  
Online-Bewerbung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen per Email an:

Frau Monika Aulinger
monika.aulinger@shadesign.com

Das sollten Sie vorweisen 

• Sie verfügen über langjährige Erfahrung in der Führung 
und Weiterentwicklung von Vertriebsteams 

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirt-
schaft oder sich die erforderlichen Qualifikationen ander-
weitig angeeignet 

• Sie können eine langjährige Erfahrung im B2B-Vertrieb von 

erklärungsbedürftigen technischen Produkten nachweisen 

• Sie begeistern Ihr Team durch Ihre offene und kommuni-

kative Art sowie Ihre Zielstrebigkeit 

• Sie beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift. 

Zusätzliche Französischkenntnisse wären ideal 

• Branchenkenntnisse sind von Vorteil

Das sind Sie 

• Sie verfügen über eine hohe Reisebereitschaft und lieben 
den direkten Kontakt zu Ihren Mitmenschen 

• Sie sind eine charismatische Persönlichkeit mit Blick für 

das Wesentliche, Scharfsinn und Hands-on-Mentalität und 

zeichnen sich durch eine organisierte, proaktive und agile 

Arbeitsweise aus 

• Sie sind ein souveräner, unternehmerisch handelnder 

Leader, der es beherrscht, die richtigen Strategien und Ver-

änderungsprozesse zu entwickeln und umzusetzen 

• Sie brennen dafür aus einem stark wachsenden Unter-

nehmen mit engagierten Mitarbeitern und einem einzig-

artigen Produkt einen international agierenden Player im 

Bereich Sonnenschutz zu formen

 SALES DIRECTOR (M/W/D) 

VERTRIEBSLEITUNG

Das ist SHADESIGN. 
 
Die SHADESIGN GmbH ist ein Unternehmen mit klaren Zielen und Visionen. Unser weltweit patentiertes Sonnenschutz-
system SHADE bietet enormes Umsatzpotential in Märkten, die wir nicht zuletzt aufgrund Ihrer Mitarbeit entdecken und 
erfolgreich bearbeiten werden. Es erwartet Sie ein Umfeld mit viel kreativer Freiheit, flachen Hierarchien und einem viel-
fach hervorgehobenen Betriebsklima. Ein modernes Büro, zeitgemäße IT-Ausstattung und ein Firmenfahrzeug zur privaten 
Nutzung sind ebenso selbstverständlich wie die erfolgsorientierte Vergütung und eine betriebliche Altersversorgung.

. Flexible Arbeitszeiten . Spannendes und abwechslungsreiches  
   Aufgabengebiet

. Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

. betriebliche Altersvorsorge . Angenehmes Betriebsklima mit flachen  
  Hierarchien

. Attraktive und leistungsgerechte  
  Vergütung

. Jobrad . Firmen-PKW zur privaten Nutzung . Intensive Einarbeitung

Das bieten wir


